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Raumgrößen für Bildschirm- bzw. Büroarbeitsplätze  
 
 
 
V E R M E R K 
 
Bei der Planung und Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen ist darauf zu achten, dass die 
Grundfläche je Arbeitsplatz mindestens 8 m² - 10 m² betragen muss.  
 
Auf Grund der Tatsache, dass die Arbeitsstättenrichtlinien momentan überarbeitet werden, 
gilt die Vermutungswirkung, dass die Regeln und Maße der alten Richtlinien Bestand haben.  
 
Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) 1975 enthielt keine Definition des Begriffes „Ar-
beitsplatz“. 
In § 2 Abs. 2 der ArbStättV 2004 werden Arbeitsplätze als Bereiche von Arbeitsstätten defi-
niert, „in denen die Beschäftigten bei der von ihnen auszuübenden Tätigkeit regelmäßig und 
über einen längeren Zeitraum oder im Verlauf der täglichen Arbeitszeit nicht nur kurzfristig 
aufhalten müssen“.  
Arbeitsplätze im Sinne der Definition liegen nach allgemeiner Auffassung dann vor, wenn 
sich Beschäftigte zur Verrichtung ihrer Arbeitsaufgabe in abgrenzbaren Bereichen einer Ar-
beitstätte entweder mindestens zwei Stunden täglich oder an mindestens 30 Arbeitstagen 
im Jahr aufhalten müssen. Hierbei ist es unerheblich, ob die Arbeitsaufgabe durchgehend 
durch einen Beschäftigten erledigt wird oder mehrere Beschäftigte nacheinander diesen 
Bereich zur Verrichtung ihrer Arbeitsaufgabe aufsuchen müssen. So stellen z.B. die Bild-
schirmarbeitsplätze für Hilfskräfte Arbeitsplätze dar, auch wenn sich einzelne Hilfskräfte nur 
jeweils für zwei Stunden an diesen Arbeitsplätzen aufhalten müssen. 
 
Zur Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen bzw. Büroarbeitsplätzen können die BGI 650 
oder die BGI 5050 als Grundlager herangezogen werden. 
 
Die BGI 650 stellt den Stand der Technik dar und berücksichtigt die entsprechenden Nor-
men für die Arbeitsplätze.  
 
Dieser Leitfaden konkretisiert die sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen, ergonomi-
schen und arbeitspsychologischen Anforderungen für die Gestaltung und den 
Betrieb von Bildschirm- und Büroarbeitsplatzen. Die Gestaltungskriterien können auch auf 
andere Arbeitsplatze angewendet werden. Die Unternehmen können bei Beachtung der hier 
wiedergegebenen Informationen davon ausgehen, dass die Anforderungen und Schutzziele 
der Bildschirmarbeitsverordnung eingehalten beziehungsweise erreicht und damit 
Unfalle und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren vermieden werden. 
 
Jeder Bildschirmarbeitsplatz muss – unabhängig von der Dauer und Intensität der Nutzung – 
die sicherheitstechnischen und ergonomischen Anforderungen des Anhangs 
der Bildschirmarbeitsverordnung erfüllen. Diese Anforderungen treffen sinngemäß auch für 
Büroarbeitsplatze zu. 
 



 
Die Bildschirmarbeitsverordnung unterscheidet zwischen dem Bildschirmarbeitsplatz und 
den Beschäftigten am Bildschirmarbeitsplatz. Während für Beschäftigte die Intensität 
und Dauer der Nutzung eines Bildschirmgerätes von Bedeutung ist, gelten die Auslegungs-
hinweisen dieses Leitfadens für jeden Büroarbeitsplatz mit einem Bildschirmgerät uneinge-
schränkt, das heißt unabhängig von der Dauer und der Intensität der Nutzung. Hierdurch 
wird sichergestellt, dass Mindestanforderungen an die Gestaltung 
von Arbeitsplatz, -mitteln und -organisation an jedem Bildschirmarbeitsplatz erfüllt werden. 
 
Auszug aus der BGI 650: 
 
BGI 650 
 
7.4.1 Platzbedarf 
 

Ausreichend große Flächen sind die Grundvoraussetzung für ein ergonomisches Arbeiten am Bildschirmarbeits-
platz. 
Die Arbeitsfläche ist ausreichend groß, wenn ihre Maße mindestens 1600 mm x 800 mm (Breite x Tiefe) betra-
gen. 
Zur Aufstellung der Arbeitsmittel und Ausstattungsgegenstande sind entsprechende Stellflächen erforderlich, 
unabhängig davon, ob die Arbeitsmittel und Ausstattungsgegenstande aufgestellt oder aufgehängt sind. 
An jedem Arbeitsplatz soll die Bewegungsflache mindestens 1,50 m²  betragen.  
Sie sollte an keiner Stelle weniger als 1,00 m tief und breit sein, damit die Beschäftigten am Arbeitsplatz 
unterschiedliche Körperhaltungen einnehmen und dynamisch sitzen können. 
Ausreichende Funktionsflächen sind für bautechnische Einrichtungen – zum Beispiel Fenster und Türen –, be-
wegliche Teile an Arbeitsmitteln und Möbel vorzusehen, um diese ungehindert öffnen zu können. Quetsch-, 
Scher- und Stoßstellen dürfen nicht entstehen. Sicherheitsabstande vor Möbelauszügen sind erforderlich. 
Die Breite der Verkehrswege innerhalb der Büroraume ist abhängig von der Zahl der Benutzer. Alle Verkehrswe-
ge, die von mehreren Personen benutzt werden, müssen auch als Fluchtwege geeignet sein und dürfen die Ma-
ße in Tabelle 13 (BGI 650) nicht unterschreiten. 
Bei der Ermittlung der Zahl der Benutzer sind Besucher, Kunden, ... einzubeziehen. 
Verbindungsgänge zum persönlich zugewiesenen Arbeitsplatz können bis auf eine Breite von 0,60 m verringert 
werden. Wege, die nur der Bedienung und Überwachung dienen – zum Beispiel um Fenster und Heizkörper zu 
betätigen –, sollen mindestens 0,50 m breit sein.  
Die Mindestbreite der Verkehrswege darf nicht durch bewegliche Bauteile von Arbeitsmitteln eingeschränkt wer-
den. 
 
Bei der Planung von Arbeitsplatzen im Sinne dieser Informationen kann davon ausgegangen werden, dass die 
Flache je Arbeitsplatz einschließlich allgemein üblicher Möblierung und anteiliger Verkehrsflachen im Mittel 
nicht weniger als 8 m² bis 10 m² betragen wird. 
 
 


